


"Wurde auch Zeit..." 

Nach einem flüchtigen Seitenblick trat die Gestalt in den Schatten hinein und nahm ihre Kapuze ab.
Am Kragen blitzte kurz die schwarze Rüstung der Adeptus Arbites von Sancta Heroica Theta auf. 
Corris warf dem Proctor eine Flasche zu. "Echtes Keynan-Extrakt aus Artania." 
Sofort schraubte der Proctor sie gierig auf und nahm einen tüchtigen Schluck. "Mhmmmm... Zwar Xenos. Aber gut." 
“Fünf Kisten voll damit. Das Schiff hat heute morgen an Dock 27 angelegt. Echte Amateure.
Der Laderaum hat 'nen doppelten Boden." 

"Verdammt, woher wissen sie das alles, Corris?" 

"Für sie immer noch Sergeant! Wenn sie sich beeilen können sie sich ein paar Kisten sichern bevor ihre Kollegen es
konfiszieren und die Prediger es öffentlich verbrennen." 
Der Proctor grinste und ließ die Flasche unter seiner Kutte verschwinden. 

"Also. Irgendwelche Neuigkeiten? Der letzte Goldtransport aus Vicar 7 ist neun Monate her." 
"Weiterhin kein Kontakt. Aber man macht sich momentan mehr Sorgen wegen dem aufkommenden Warpsturm." 
"Warpsturm?" 
"Es wird noch geheimgehalten, wenn die Bevölkerung es bemerkt gibt es hier ein Chaos. 
Ach ja - versucht lieber nicht noch schnell von hier wegzukommen. Ich habe gesehen wie eure Akten herumgereicht wurden.
Da interessiert sich jemand für euch." 

"Na spitze... auch das noch!" 
Der Proctor grinste und holte wieder die Flasche hervor. "Tja, die Sache werdet ihr wohl aussitzen müssen... Auf euch!" 

Sergant “Pik - Ass” Corris

Corris dient seit seinem 12. Lebensjahr in der Imperialen Armee. Er hat bereits viele Schlachten erlebt und
von seinen Kameraden den Spitznamen "Pik-As" erhalten, weil er eine solche Spielkarte als Glücksbringer bei
sich trägt, mit der er sich als kleiner Junge aus der Sklavenschaft freispielen konnte.
Sein Austritt aus der Armee geschah eher unfreiwillig: Während des Chal-Neb-Kreuzzugs strandete er mit
seinem Trupp durch eine fehlgeleitete Landungskapsel fernab vom Geschehen. Bei ihrer Rückkehr war die
Flotte bereits abgereist und so wurden sie zu Söldnern. Corris schloss sich Hiero an, nachdem seine Einheit bei
einer gemeinsamen Operation fast vollständig vernichtet wurde.

CHARAKTERPROFIL FÜR 

Ausrüstung: Maschinenpistole mit einem Reservemagazin;
Laserpistole mit einem Reservemagazin; 
Armaplastrüstung an allen Trefferzonen außer Kopf

Besondere Fertigkeiten:
Aus der Hüfte schießen; Beidhändig; Pistolero; Schnellziehen
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Punktekosten: 120

KONTAKT
Corris-Darsteller Oliver Alexander Sturm: corris@damnatus.com
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